
Förderverein

ARCHE Noah e. V.

Der Förderverein ARCHE Noah e. V. unterstützt 
aktiv die Kinder der ARCHE IntensivKinder  
in Kusterdingen



Vorwort von BOOTschafterin Elisabeth Seitz

Elisabeth Seitz als Deutsch-
lands Rekordmeisterin im 
Kunstturnen hat erst kürzlich 
in 2022 am Stufenbarren die 
EM-Goldmedaille gewonnen. 
Wir sind sehr stolz auf sie und 
Ihre Erfolge und wünschen Ihr 
weiterhin gutes Gelingen. Als 
ARCHE BOOTschafterin setzt 
sie sich für unsere Kinder ein.

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser, 

es ist für mich eine große Ehre, dieses Vorwort für die ARCHE schreiben 
zu dürfen.

Das Engagement, Herzblut und die Leidenschaft, welches von der 
ARCHE für die Kinder aufgebracht wird, ist unglaublich und berührt 
mich besonders. 

Bei meinem ersten Besuch vor Ort, bei dem ich neben den vielen tollen 
Mitarbeiter/-innen auch einige der dort lebenden beatmeten Kinder 
kennenlernen durfte, hat mich der Umgang miteinander direkt inspi-
riert.

Dieser geschützte Platz für Kinder, bei dem jedes einzelne Kind mit 
wahnsinnig viel Liebe, Geborgenheit und dazu professioneller Hilfe ge-
fördert und gepflegt wird, ist für mich etwas ganz Tolles. 

Daher war für mich direkt klar, dass ich für die ARCHE BOOTschafterin 
werden und es auch weiterhin sein möchte. 

Ich selbst verfolge in meinem Leben schon immer das Motto: „make your 
dreams come true“, welches sich natürlich sehr auf meine sportlichen 
Ziele ausrichtet. 

Mit meinem Europameistertitel in diesem Jahr habe ich mir einen gro-
ßen Traum verwirklicht. 

Ganz oben auf dem Treppchen stehen zu dürfen und die Goldmedaille 
zu gewinnen ist ein unglaubliches Gefühl, was aber ohne Leidenschaft, 
Herzblut und hohen Aufwand nur sehr schwer möglich ist. 

Aber genau das sehe ich auch bei der ARCHE, wie bei meinem Motto: 
„make your dreams come true“ werden in der ARCHE die Träume der 
Kinder verwirklicht. 

Der Traum von einem geborgenen Leben außerhalb der Klinik, unter 
professioneller Betreuung und unter besten Bedingungen wird mit 
einem enorm hohen Einsatz aller Beteiligten bei der ARCHE ermöglicht.

Genau deshalb sind Spenden fundamental wichtig, nur so kann die 
Arche Noah e.V. weiterhin beatmeten Kindern die optimale medizinische 
und persönliche Betreuung ermöglichen. 

Jede Spende kann helfen, den dort beatmeten Kindern ein kindgerech-
tes Leben zu ermöglichen und auch ein Stück weit mein persönliches 
Motto weiter zu verfolgen: „make your dreams come true“.

Eure Elisabeth Seitz
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Über den Förderverein ARCHE Noah e. V.

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 steht der Förderverein 
ARCHE Noah e. V. beatmeten und intensivpflegebedürftigen 
Kindern zur Seite, die nicht in ihrer eigenen Familie leben 
können.

Wofür der Verein die Segel setzt
Kinder, die mit Beatmung oder einem künstlichen Luftröhrenzu-
gang leben, benötigen rund um die Uhr intensive medizinische 
Behandlungspflege. Ein Leben zu Hause bei der Familie ist daher 
nicht immer möglich. Wenn betroffene Kinder aus der Kinder-
klinik entlassen werden können, finden einige in der ARCHE 
IntensivKinder in Kusterdingen ein zeitweises Zuhause. Der 
Förderverein setzt sich für sie ein, indem er wertvolle Therapien 
ermöglicht, die von der Krankenkasse nicht übernommen wer-
den. Er unterstützt die individuelle Förderung der Kinder und die 
Einrichtung einer kindgerechten Umgebung – für eine schöne 
Kindheit trotz schwerer Erkrankung.

Wer ist an Bord?
Wir sind... 
Menschen, denen intensivbedürftige Kinder am Herzen liegen. 

Wir möchten... 
dazu beitragen, dass diese Kinder in einer freundlichen Umge-
bung aufwachsen können und bestmöglich medizinisch versorgt 
und gefördert werden.

Wir helfen... 
mit Spenden und Aktionen, die den ARCHE-Kindern direkt  
zugutekommen.

Leinen los für Ihr Engagement
Sie möchten die Arbeit des Fördervereins mit Spenden oder als 
Mitglied unterstützen? Melden Sie sich gerne bei uns!

Kontakt
Förderverein ARCHE Noah e. V.
Bergstraße 36
72127 Kusterdingen-Mähringen
Tel.: 07071 143109-7
E-Mail: info@verein-arche-noah.de
Web: www.verein-arche-noah.de

1. Vorsitzende: Rebecca Ziegler
2. Vorsitzende: Annette Luetkens
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Einen Blick durch das Bullauge der 
ARCHE gibt es auf Social Media:

Facebook: ARCHE IntensivKinder
Instagram: @arche_intensivkinder



Der Förderverein ARCHE Noah e. V. sagt DANKE

Der Förderverein ARCHE Noah e.V. sagt Danke

Mit kreativen Spendenaktionen machen sich 
immer wieder Menschen aus der Region stark für 
die ARCHE-Kinder. Wir sagen Danke und stellen 
einige Aktionen beispielhaft vor.

Damit die ARCHE Mit-
arbeitenden und ARCHE 

Kids auch im Hoch-
sommer einen küh-
len Kopf bewahren 
können, bekommen 
die ARCHE-Stationen 

Klimaanlagen. Da dieses 
Projekt sehr teuer ist, hilft 

uns die Robert Breuning 
Stiftung bei der Finanzierung. Die 

Robert Breuning Stiftung mit christlichen Werten 
unterstützt hilfsbedürftige Personen im Rahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe. Die großzügige Spen-
de der Robert Breuning Stiftung bringt unser Pro-
jekt „Klimaanlage“ sehr gut voran. Eine Klimaana-
lage ist nicht nur wichtig für ein gutes Raumklima, 
sondern wird auch benötigt für die Medikamente, 
die unmittelbar bei unseren Kindern vorgehalten 
werden. So können die Kinder die Hitzewellen im 
nächsten Sommer gut überstehen.

Auch Linda Meyer, Julia Weber und Lia Kilian vom 
Blauchlachgymnasium/Firstwaldgymnasium Kus-
terdingen haben sich gemeinsam mit ihren Mit-
schülern und Mitschülerinnen stark für die ARCHE 
gemacht und Spenden im Wert von 179,40€ ge-
sammelt. 

Allianz für die Jugend e.V. hat für unseren Krippen-
wagen und Snoezelen-Raum erfolgreich Spenden 
gesammelt. Initiiert wurde die Spendenaktion 
durch Allianz Generalvertreter Zvonimir Barisic. 
Mit einem Betrag von 4.730€ konnten unsere 
ARCHE Kinder ausgestattet werden. Der Krippen-
wagen erleichtert nun den Alltag in der ARCHE. 

Der Snoezelen-Raum ist ein Zim-
mer, das durch verschiedene 

Lichtquellen unterschied-
lich beleuchtet wird und 
durch visuelle Effekte die 
sensitive Wahrnehmung 

der Kinder stimuliert. Dieses 
Therapiekonzept sorgt für 

Entspannung, aber auch gleich-

zeitig für eine Konzentrationssteigerung der ARCHE-
Kinder und ist hier nicht mehr wegzudenken. 

Beim Charity-Golfturnier „Golf and friends for kids“ 
haben unter der Schirmherrschaft des BOOTschaf-
ters Richy Müller über 100 Teilnehmende die Golf-
schläger für den guten Zweck auf dem Golfplatz 
im elsäßischen Soufflenheim geschwungen. Bei 
der abendlichen Charity-Night wurden für regio-
nale und überregionale Vereine und Institutionen 
Spenden gesammelt. Vom Spendenerlös wurden 
rund 17.000 € an die ARCHE Intensiv-
Kinder übergeben. Organisator 
und Ideengeber war Christian 
Rieger, wofür wir sehr dankbar 
sind. Ein Teil von der Spende 
fließt in die kinderärztliche 
Betreuung der ARCHE Kinder 
mit ein, außerdem konnten dazu 
noch Spielgeräte von Haba für die 
Gruppenförderung angeschafft werden. 

Auch beim Handarbeiten hatten wir viele fleißige 
Helferlerlein. Sophia Imhof setzte sich für Dankes-
elefanten ein, Angela Schur und ihre Community 
zeigten großes Engagement beim Häkeln kleiner 
Elefanten-Schlüsselanhänger und Frau Böckeler ging 
mit großartiger Hingabe an die Kuschelelefanten 
unserer ARCHE Kinder ran.

Der Verein kann auch dank zahlreicher Spenden von 
regionalen Kirchengemeinden sowie Trauer- und Ge-
burtstagsspenden helfen, den Alltag unserer ARCHE 
Kinder zu verschönern. Den Kindern, die von Zu-
hause nicht viel an Geschenken und ergänzenden 
Pflegematerialien beziehen, wird so auch ein schö-
nes Aufwachsen wie daheim ermöglicht.

Friseursalon Barbara Ott und AET 
machten sich finanziell ebenfalls 
stark für die ARCHE. 

Last, but not least:  Es kamen 
durch mehrere Spendendosen, die 
an diversen Kassen in der Region 
platziert wurden, weitere Spendengelder 
zusammen. Einsatz zeigten hier beispielsweise die 
Ina Apotheken in Tübingen, das Jumping Fitness in 
Reutlingen und die Roßberg-Apotheke in Gönnin-
gen.
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Spendenaufruf

Die meisten ARCHE-Kinder verbringen die ersten 
Wochen oder Monate ihres Lebens im Kranken-
haus. Aufgrund ihrer komplexen Erkrankungen 
oder als Extremfrühchen benötigen sie eng-
maschige Überwachung auf einer Intensivstation. 
Dort müssen sie zahllose Behandlungen über 
sich ergehen lassen, die für sie lebensnotwendig 
sind. 

Umso schöner ist es, wenn die Kinder diese kri-
tische Phase überstehen und in der ARCHE den 
Klinikstress hinter sich lassen können. Beatmete 
Kinder entfalten oft ungeahnte Ressourcen, wenn 
sie in einer geschützten Umgebung zur Ruhe 
kommen.

Dank der umfangreichen medizinischen Aus-
rüstung der ARCHE IntensivKinder sind viele 
Untersuchungen wie z. B. Ultraschall oder EKG di-
rekt vor Ort möglich. Manchmal lassen sich jedoch 
erneute Klinikaufenthalte nicht umgehen, etwa 
wenn eine Operation ansteht. In diesem Fall macht 
sich der Förderverein ARCHE Noah e. V. dafür stark, 
dass kein Kind allein ins Krankenhaus muss. Ein be-
kanntes Gesicht soll immer an der Seite des Kindes 
sein, ihm die Ängste nehmen, ihm Geborgenheit 
schenken und mit ihm Wartezeiten gestalten. 

Die Eltern der ARCHE-Kinder wohnen teilweise 
sehr weit weg – zwischen Allgäu und Ostsee – und 
können ihrem Kind nicht immer selbst beistehen. 
Hier setzt sich der Förderverein dafür ein, dass 

eine andere vertraute Person das Kind in die Klinik 
begleiten kann. Diese 
wertvolle Aufgabe 
übernehmen z. B. 
Pädagoginnen 
aus dem 
ARCHE-Team. 
Kranken-
kassen und 
andere 
öffentliche 
Träger kommen 
nur für die medi-
zinische Pflege der 
Kinder auf, nicht aber 
für deren Begleitung ins Krankenhaus. Daher sam-
melt der Förderverein ARCHE Noah e. V. Spenden 
für die so wichtige Klinikbegleitung der Kleinen.

Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, 
dass kein ARCHE-Kind allein ins Krankenhaus 
muss. Herzlichen Dank! 

Spendenkonto
Förderverein ARCHE Noah e. V.
IBAN: DE29 6415 0020 0002 8203 81
BIC: SOLADES1TUB
Stichwort: Begleitung
www.verein-arche-noah.de/jetzt-spenden

ARCHE Noah e.V.

DE29641500200002820381

Spende22Spende22

ARCHE Noah e.V.

DE29641500200002820381



Interview mit Frau Müller-Korbsch

Damit in der ARCHE Intensivkinder alles 
reibungslos läuft, bedarf es an ausreichend 
Personal. Frau Müller-Korbsch, Kinderärztin, 
arbeitet seit April 2022 in der ARCHE Intensiv-
kinder. Wir haben uns mit ihr getroffen, um einen 
Einblick in ihre Arbeit und ihren Berufsalltag zu 
bekommen. 

RS: Guten Tag Frau Müller-Korbsch, sie arbeiten 
in der ARCHE Intensivkinder als Kinderärztin. Was 
sind Ihre Verantwortungsbereiche in der ARCHE?

MK: Ich bin gemeinsam mit dem Pädiatrieteam 
für die medizinische Betreuung der Kinder zu-
ständig. Das heißt, bei akuten Krankheiten für die 
Versorgung, aber auch Vorsorgeuntersuchungen 
und -Behandlungen wie beispielsweise Impfungen 
fallen an. Wenn die Kinder aus der Akut-Klinik 
kommen, legt das Pädiatrieteam gemeinsam 
mit mir die Behandlungsziele fest. Wie werden 
Medikamente langsam ausgeschlichen? Gibt es 
Weaningpotential (Weaning = Beatmungsent-
wöhnung)? Können die Eltern „fit für Zuhause“ 
gemacht werden und das Kind mit heimnehmen. 
Solche Fragen ergeben sich.

RS: Das ist eine ganz schöne Menge. Wie kann ich 
mir dann einen Arbeitstag von Ihnen vorstellen?

MK: Zuerst findet eine Übergabe durch das Päd-
iatrie-Team statt, anschließend gehe ich zu den 
Stationen. Durch die Übergabe erfahre ich, wer 
akut krank ist und untersucht werden muss, aber 
ich schau auch die anderen Kinder an und führe 
notwendige Untersuchungen durch. Abschließend 
stimme ich mich mit dem Pädiatrieteam ab und 
beginne mit Vorsorgeuntersuchungen wie Imp-
fungen, Ultraschall und überprüfe die Beatmung 
der Kinder, je nachdem, was gebraucht wird. 1x die 
Woche steht noch die Visite an. 

RS: Das klingt sehr vielseitig. Was macht das 
Kompetenzzentrum für Sie persönlich so be-
sonders?

MK: Es ist sehr individuell auf die Kinder ab-
gestimmt, wir haben sehr erfahrene und gute 
Pflegefachkräfte. Es sind fast alles Kinderkranken-
pflegekräfte, viele davon haben eine Intensivaus-
bildung. Alles, was für die intensivmedizinische 
Behandlung nötig ist, ist vorhanden, auch an 
Untersuchungsmöglichkeiten. Es gibt viele Päda-
gogen, die die Kinder individuell fördern. 

Man sieht die Fortschritte, das ist 
was Spaß und Freude be-
reitet. Man sieht, dass das, 
was man tut, Sinn macht. 

RS: Wenn man die 
Stationen der ARCHE mit 
anderen Klinik-Stationen 
vergleicht – was unter-
scheidet die Stationen von-
einander? 

MK: In der Akut-Klinik gibt es mehr Durchsatz und 
Zeitdruck. Hier in der ARCHE kann man sich auf 
die Kinder konzentrieren, die 
da sind. Man hat mehr Zeit 
für das einzelne Kind, um 
dieses und seine Bedürfnisse 
besser kennenzulernen und 
dadurch die Therapiekonzepte 
individuell anpassen zu können. 
Es macht keinen Sinn, Schmerzmittel 
zu erhöhen, sondern man muss sich darauf kon-
zentrieren, was das Kind wirklich hat und braucht. 
Dafür ist Zeit sehr wichtig. 

RS: Wenn Sie die Arche mit drei Worten be-
schreiben müssten, welche wären das?

MK: Mit drei Worten ist das nicht ganz einfach. Ich 
versuche es mal mit einem Satz: Es ist eine indi-
viduelle hochqualifizierte Behandlung mit Liebe. 
Man merkt, dass das ARCHE-Team sein Herzblut für 
diese Kinder gibt.

RS: Noch abschließend eine Frage: Auf was freuen 
Sie sich in den nächsten Monaten in der ARCHE?

MK: In erster Linie die weitere Entwicklung der 
Kinder zu sehen. Ich bin aber auch gespannt wie 
zum Beispiel die Weihnachtszeit wird.

Wussten Sie schon:
Die Krankenkasse trägt keine Personalkosten für 
unsere Kinderärztin.
Diese Kosten werden ebenfalls vom Verein über 
Spenden gedeckt. 



Spenden für eine schöne Kindheit

Beatmeten und intensivpflegebedürftigen 
Kindern eine schöne Kindheit außerhalb einer 
Klinik zu ermöglichen – das ist eines der großen 
Ziele des Fördervereins ARCHE Noah e. V.! Mit 
Spendengeldern können den Kindern besonde-
re Wünsche erfüllt und tolle Erlebnisse bereitet 
werden.

Radfahren mit Beatmungsgerät
Was für andere zum normalen Alltag gehört, ist für 
unsere ARCHE Kinder äußerst schwierig wie bei-
spielsweise das Radfahren. Jedoch mit viel Kreati-
vität ermöglicht unser Team auch den Kindern der 
ARCHE das Radfahren. Wenn das Beatmungsgerät 
mitgenommen werden muss, dann muss eben ein 
Anhänger her. Das Herausarbeiten und die Umset-
zung der Konstruktion erfordern hierfür nicht nur 
viel Kreativität, sondern auch ein breites Wissen 
an die benötigten Mittel und deren Handhabung 
sowie ein handwerkliches Geschick. Kein Problem 
für unsere ARCHE Mitarbeitenden, die diese Kom-
petenz besitzen und dabei ihre Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. 

Das Radfahren der kleinen Patienten ist nicht nur 
für deren Motorik, sondern auch für deren Ge-
sundheit hilfreich und ein großer Schritt nach vor-
ne. Gleichzeitig wird die Selbständigkeit gefördert 
und ist ein Erfolgserlebnis für jedes Kind. 

Wertvolles Engagement
Wir suchen Paten und Patinnen, die unsere ARCHE Kinder
 2-3x pro Woche 2-3 Stunden besuchen möchten.
Unseren ARCHE Kindern tut das unheimlich gut.

Melden Sie sich gerne bei uns:
Förderverein ARCHE Noah e. V.
Tel.: 07071 143109-7
E-Mail: info@verein-arche-noah.de
Web: www.verein-arche-noah.de  

Babymassage für die Kleinsten
Damit auch die Kleinsten der ARCHE nicht zu kurz 
kommen, gibt es auch für sie spezielle Förderungs-
möglichkeiten wie beispielsweise Babymassagen. 
Die Förderung des ARCHE Noah Vereins ermög-
licht unter anderem diese Art von Hilfe für die 
kleinsten ARCHE Patienten, da deren Kranken-
kassen diese Kosten nicht übernehmen. Baby-
massagen sind fundamental was den Stressabbau 
und die Regulation von Ängsten betrifft. Wenn 
die ARCHE Babys hier eintreffen, sind sie häufig 
noch sehr gestresst vom Klinik-Alltag, was sich 
aber spätestens nach den ersten Massagen in der 
ARCHE wieder legt. Nicht nur das – auch ein erstes 
Lächeln ist dabei häufig zu beobachten. 

7



Schenken Sie Luft zum Atmen!
Helfen Sie mit einer Spende

Förderverein 
ARCHE Noah e. V.

IBAN: DE29 6415 0020  
      0002 8203 81 

BIC: SOLADES1TUB


